
 Mito sospeso 
 Pendelleuchten – touchless control

touchless control – Mit der 
» touchless « Steuerung kann Mito 
 sospeso im Handbereich mit ein-
fachen Gesten gesteuert werden – 
 berührungslos und intuitiv dank 
 innovativer Infrarot-Sensorik.

Je nach Anwendungssituation 
 kann die Gestensteuerung auch 
 deaktiviert werden.

Magic Moments: Mit Occhio »touchless control« lässt sich Mito  
sospeso wie von Zauberhand steuern. Einfache Gesten genügen  
und Mito sospeso verändert die Lichtintensität und sogar die  
Lichtfarbe. Vorbei sind die Zeiten von Schalter, Dimmer & Co.
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 Mito sospeso 
 Pendelleuchten – up / down fading

two in one – Mito sospeso mit  
 beidseitigem Lichtaustritt ist mit 
  zwei LED-Ringen ausgestattet.
 So lassen sich Up- und Downlight
 getrennt voneinander bedienen.

 up / down fading – Ein einzigartiges
feature: Via Gestensteuerung oder
 Occhio air kann  die volle Lichtleistung
von einer Seite auf die andere ge-
zogen werden. 

  Eine Berührung genügt, um das Licht von Mito sospeso zu dirigieren. 
 Via Gestensteuerung oder Occhio air lässt sich das Licht stufenlos nach 
oben und unten faden. So entstehen faszinierend neue Möglichkeiten  
der Rauminszenierung, die Menschen begeistern. 

50

50

Occhio air – die intuitive 
Bluetooth-Steuerung ( optional )
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 Mito sospeso 
 Pendelleuchten – color tune

Mito passt sich Ihrer Stimmung an: Via Gestensteuerung  
oder Occhio air entscheiden Sie situativ, welche Farbtemperatur
Sie gerade wünschen. Von warmer Lichtatmosphäre für ent- 
spannte Abendstunden bis zu anregendem, kühlen Arbeitslicht:  
Sie haben die Wahl – jederzeit.

 color tune – Ein Feature, um die 
Farbtemperatur der Mito Leuchten 
  zu regulieren. Durch eine einfache  
  Geste oder Occhio air können Sie  
  die Farbtemperatur einstellen.  
 Von  warmen Lichttönen mit 2700 K  
bis hin zu kühlerem Licht mit 4000 K.  
 Auch eine feste Einstellung der  
 Lichtfarbe ist möglich ( preset ).

2700 K

4000 K

Occhio air – die intuitive 
Bluetooth-Steuerung ( optional )

2700 K 4000 K
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Höhenverstellbarkeit – Mit der
 optionalen Höhenverstellung kann
 die Pendellänge zwischen 50 cm 
und 200 cm verändert werden. 
Dabei verschwinden die Kabel im 
Baldachin oder sogar unsichtbar 
in der Decke ( » trimless «  Version,  
siehe Abbildung ).

 Mito sospeso 
 Pendelleuchten – Höhenverstellung

 Ob im Raum oder über einem Tisch: Dank einzigar tiger Höhen- 
verstellung lässt sich Mito sospeso einfach und bequem einstellen.  
 Ein ausgeklügelter Aufroll mechanismus sorgt dafür, dass der Ring  
von Mito immer waagrecht in der gewünschten Höhe bleibt.

 50 – 200 cm

2120 Mito / Pendelleuchten Mito / Pendelleuchten



 Mito sospeso 40 
 Oberfläche rose gold
 Lichtwirkung wide

 Mito
 Pendelleuchten

Lichtquelle
» color tune « 2700 / 3000 / 3500 / 4000 K 
einstellbar oder stufenlos regelbar  
über Gestensteuerung und Occhio air , 
high color LED ( CRI 95 )

 Licht
 Lichtwirkungen siehe Seite 30

Oberflächen head
weiß matt, schwarz matt, silber matt, 
gold matt, rose gold, bronze

Oberflächen cover
weiß matt

create your light
myOcchio.de

 Mito sospeso due – fix / var
 Aufbaumontage, head ø 40 cm, Pendellänge max. 350 cm ( fix ) / 50 – 200 cm ( variabel ), 40 W, 
 Lichtfarbe stufenlos regelbar über » touchless control « am head oder Occhio air ( 2700 – 4000 K ), 
alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer, Leuchtenköpfe synchronisiert

Mito sospeso up – fix / var 
 Aufbaumontage, head ø 40 cm, Pendellänge 
max. 350 cm ( fix ) / 50 – 200 cm ( variabel ), 40 W, 
Lichtfarbe stufenlos regelbar über » touchless 
control « am head oder Occhio air ( 2700 – 4000 K ), 
alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air Steuerung ( optional )
Informationen siehe Seite 42–43
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  Mito sospeso 40 + 60 
Oberflächen gold matt, 
schwarz matt, silber matt
  Lichtwirkung wide

Mito sospeso flat – fix  
 für Hohldecke, head ø 40 cm, Pendellänge 
 max. 350 cm, 40 W, Lichtfarbe stufenlos 
 regelbar über » touchless control « am head 
oder Occhio air ( 2700 – 4000 K ), alternativ 
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

 Mito sospeso flat trimless – fix  
 mit Einputzelement Aufhängung und  
Cover deckenbündig

Mito sospeso trimless – fix / var 
deckenbündige Einbaumontage, head ø 40 cm,
Pendellänge max. 350 cm ( fix ) / 50 – 200 cm 
( variabel ), 40 W, Lichtfarbe stufenlos 
regelbar über » touchless control « am head oder 
Occhio air ( 2700 – 4000 K ), alternativ dimmbar  
 via Phasenabschnittdimmer

Occhio air Steuerung ( optional )
Informationen siehe Seite 42–43

 Mito
 Pendelleuchten

Lichtquelle
» color tune « 2700 / 3000 / 3500 / 4000 K 
einstellbar oder stufenlos regelbar  
über Gestensteuerung und Occhio air ,  
high color LED ( CRI 95 )

Licht
Lichtwirkungen siehe Seite 30

Oberflächen head
weiß matt, schwarz matt, silber matt, 
gold matt, rose gold, bronze

Oberflächen base
weiß matt

create your light
myOcchio.de
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 Mito sospeso 40 + 60 up
 Oberfläche weiss matt
 Lichtwirkung wide

Mito sospeso up – fix / var 
 Aufbaumontage, head ø 60 cm, Pendellänge 
max. 350 cm ( fix ) / 50 – 200 cm ( variabel ), 60 W, 
Lichtfarbe stufenlos regelbar über » touchless 
control « am head oder Occhio air ( 2700 – 4000 K ), 
alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Mito sospeso due – fix / var
 Aufbaumontage, head ø 60 cm, Pendellänge max. 350 cm ( fix ) / 50 – 200 cm ( variabel ), 60 W, 
Lichtfarbe stufenlos regelbar über » touchless control « am head oder Occhio air ( 2700 – 4000 K ), 
alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer, Leuchtenköpfe synchronisiert

 Mito
 Pendelleuchten

Lichtquelle
» color tune « 2700 / 3000 / 3500 / 4000 K 
einstellbar oder stufenlos regelbar  
über Gestensteuerung und Occhio air , 
high color LED ( CRI 95 )

Licht
Lichtwirkungen siehe Seite 30

Oberflächen head
weiß matt, schwarz matt, silber matt, 
gold matt, rose gold, bronze

Oberflächen base
weiß matt

Occhio air Steuerung ( optional )
Informationen siehe Seite 42–43

create your light
myOcchio.de

27Mito / Pendelleuchten26 Mito / Pendelleuchten



create your light
myOcchio.de

Mito sospeso 60 trimless
 Oberfläche bronze
 Lichtwirkung wide

Mito sospeso flat – fix  
für Hohldecke, head ø 60 cm, Pendellänge 
max. 350 cm, 60 W, Lichtfarbe stufenlos 
regelbar über » touchless control « am head 
oder Occhio air ( 2700 – 4000 K ), alternativ 
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Mito sospeso trimless – fix / var 
deckenbündige Einbaumontage, head ø 60 cm,
Pendellänge max. 350 cm ( fix ) / 50 – 200 cm 
( variabel ), 60 W, Lichtfarbe stufenlos 
regelbar über » touchless control « am head 
oder Occhio air ( 2700 – 4000 K ), alternativ
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

 Mito
 Pendelleuchten

Lichtquelle
» color tune « 2700 / 3000 / 3500 / 4000 K 
einstellbar oder stufenlos regelbar  
über Gestensteuerung und Occhio air  ,  
high color LED ( CRI 95 )

Licht
 Lichtwirkungen siehe Seite 30

Oberflächen head
weiß matt, schwarz matt, silber matt, 
gold matt, rose gold, bronze

Oberflächen base
weiß matt

Mito sospeso flat trimless – fix  
mit Einputzelement, Aufhängung und  
Cover deckenbündig

Occhio air Steuerung ( optional )
Informationen siehe Seite 42–43
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 Mito sospeso 
 Lichtwirkungen – beidseitig

Mito Optiken werden in einem aufwändigen Gussver- 
fahren aus optischem Silikon hergestellt. Eine berechnete 
Rif felstruktur sorgt für bestmögliche Blendfreiheit und  
eine ästhetische Lichtlinie.

Lichtleiter – diffuse

Linsenoptik – narrow

 narrow

Lichtleiter – flood

Lichtleiter – wide

 wide

optic narrow

optic wide

optic dif fuse

optic flood

head

head

für gebündeltes, blendfreies Licht

für gerichtetes, blendfreies Licht

für breite Deckenaufhellung 

für gleichmäßige Deckenaufhellung

31Mito / Pendelleuchten30 Mito / Pendelleuchten


